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Eine R undschau im  u n tern  G ölln itzth a le .
Von E duard F inger.

„Ainnutbig Thal! du immergrüner Hain!
Mein Heiz begrüsst euch wieder auf das Beste, 
Entfaltet mir die scliwerbehangenen Äste,
Nehmt freundlich mich in eure Schatten ein.
Erquickt von euren Höhn am Tag der Lieb und Lust, 
Mit frischer Luft und Balsam meine Brust.“

(Goethe).
Ja! Seid mir gegrüsst ihr lichten, von dunklen Fichten

wäldern eingerahmten Höhen, ihr schattigen, von krystallenen 
Bächen durchrauschten Thäler, ihr buntblumigen Alpenmatten, 
ihr von befiederten Sängern belebten Haine, o seid mir alle 
tausendmal gegrüsst!

So rufen jährlich Tausende, wenn sie nach den glücklich 
überwundenen Sorgen und Mühen eines Jahres den Staub 
der Städte von ihren Füssen schütteln und hinaus eilen aus 
dem, Geist und Körper ermüdenden Gewühle der Grossstädte, 
um sich an dem Busen der ewig jungen Natur aufs Neue 
für den harten Kampf des Lebens zu stärken. Und wie zur 
Flutzeit die brandenden Wogen des Meeres aufs neue zur 
Küste eilen und sich in die verborgensten Buchten und 
Fjorde ergiessen, so strömt zur Zeit der Sommersonnenwende 
das Heer der Sommerfrischler und Touristen aus den grossen 
Zentren des Handels und Verkehrs, aus der sonndurchglühten 
Ebene herauf in die lieblichen Thäler an den Grenzen unseres 
weiten, bergumkränzten Vaterlandes. Und nicht nur das Juwel 
Ungarns, die Perle Zipsens, die himmelanstrebende Tatra, ist 
der mächtige Magnet, der dem Strome Kraft und Richtung 
gibt, auch in den stilleren, abgelegenen, bisher wenig bekannten 
Thälern der Vorberge treffen wir Einzelne und kleine Gesell
schaften, welche zeitweise die ruhige Waldeinsamkeit dem 
geräuschvolleren Treiben in den Etablissements an der grossen 
Heerstrasse der Tatra-Pilger vorziehen.

Zu diesen bis jetzt vom reisenden und Erholung suchenden 
Publikum weniger besuchten und mit Unrecht vernachlässigten
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Gegenden gehört auch das Göllnitzthal, die sogenannten „Gründe“, 
wie es die übrigen Zipser zu benennen pflegen. Ich sage, 
mit Unrecht vernachlässigt, denn diese Gegend kann sich 
gewiss in Beziehung der Höhe seiner zahlreichen Bergkuppen 
der weitunfassenden prachtvollen Aussicht, die sich von den
selben darbietet, der manigfaltigen, wechselvollen Szenerie 
seiner vielfach gewundenen Querthäler mit den meisten deutschen 
Mittelgebirgen messen, die jährlich Tausende von Wanderern 
durchziehen.

Es sei nun die Aufgabe dieser Zeilen, den freundlichen 
Leser mit diesem lieblichen Thale näher bekannt zu machen.

Das G ö l l n i t z t h a l  beginnt bei Pusztapole am Fusse 
des Königsberges und erstreckt sich in östlicher Richtung an 
der Südgränze Zipsens bis Margitfalu unterhalb Göllnitz in 
einer Luftlinienlänge von circa 60 Kilometer. Die wirkliche 
Länge dürfte wegen der zahlreichen Krümmungen reichlich 
ein Drittheil mehr betragen.

Es wird von zwei langgestreckten Bergketten von 900 
bis 1000 m. Kammhöhe im Norden und Süden begrenzt, welche 
dasselbe von der Zips und dem Nachbarkomitate, Gömör, fast 
vollständig abschliessen und die Wasserscheide zwischen der 
Göllnitz und dem Hernäd, beziehungsweise dem Sajö bilden. Nur 
an drei Stellen wird es, trotz seiner bedeutenden Länge von 
Strassenzügen durchquert, welche die Verbindung mit dem 
Nachbarkomitate vermitteln.

Im Oberlaufe führt die Strasse von Popräd über Vernär, 
die 1000 m. hohe Popova nach Pusztapole und von dort nach 
Telgärt ins Granthal; der zweite Strassenzug führt von Donners
markt über Kapsdorf nach Sztraczena und weiter nach Dobschau 
ins Sajöthal. Die östlichste Verbindung beginnt in Iglo und 
erreicht mittels einer prachtvollen Kunststrasse über das Grätel 
bei Klein-Hniletz den Eisenbach, ein Seitenthal der Göllnitz, 
wo sich die Strasse gabelt, um einerseits über den steilen 
Greiner (1070 m.) nach Gross-Hniletz ins eigentliche Göllnitzthal 
zu gelangen und weiter über die Szulova die Verbindung mit 
Rosenau zu bewerkstelligen, während der andere Zweig, der 
Thalsohle bis zur Mündung der Göllnitz folgend, die Verbindung 
der Bergstädte Meröny, Schwedler, Einsiedel und Göllnitz 
unterhält. Von dieser Thalstrasse scheidet sich bei Einsiedel 
der Schmöllnitz-Rosenauer Strassenzug, über den Uhorner Pass 
ins Sajöthal führend, während die südliche Linie über den 
Stöoszer Berg ins Bodvathal nach Abauj-Torna hinabsteigt.

Aus dieser eigenthümlichen, abgeschlossenen geografischen 
Lage erklärt es sich auch, dass das Thal der Bergstädte bis 
in die neuere Zeit selbst für viele Zipser eine „terra incognita“
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bildete und man darüber selbst im Heimatkomitate wie von 
einer fern liegenden Gegend sprach; erst seitdem durch 
Erbauung der Göllnitzthalbahn ein bequemerer Zugang geschalten 
wurde und ein lebhafterer Verkehr mit der Aussenwelt 
stattfindet, ist dies anders geworden.

Das obere Göllnitzthal ist unter dem Namen Szt r aczenaer -  
Thal  seiner pittoresken Kalksteinformation wegen seit Langem 
berühmt und wird auch wegen der Dobschauer Eishöhle, die 
sich an der südlichen Berglehne befindet, häufig besucht.

Der Kamm der beiden thalbegrenzenden Bergzüge folgt 
hier immer in unmittelbarer Nähe dem in zahllosen Krümmungen 
sich durch das Gebirge windenden Bache.

Senkrecht, ja oft überhängend fallen die thurmhohen, 
theils bewaldeten, theils blendend weissen Kalkfelsen der beiden 
Thallehnen in den Engpass, meistens eben nur Raum für 
Strasse und Flussbett gewährend. Wo sich unterhalb Sztraczena 
das Thal etwas erweitert, befindet sich das grosse im lebhaften 
Betriebe stehende Herzog Koburgische Eisenwerk, dem das 
sonst weltvergessene Thal seine vorzügliche Strasse, und die 
Bewohner die Möglichkeit der Existenz verdanken. Noch 
weiter thalwärts bilden die im Halbkreise zurücktretenden 
koulissenartig geordneten, ganz kahlen, vom Zahne der Alles 
vernichtenden Zeit vielfach zerklüfteten Kalkfelsen das roman
tische Felsentheater von Sztraczena, auf dessen Grunde die 
kleinen Ortschaften Im r i eh-  und I s t v ä n f a l u  das Parterre 
darstellen. Der hier befindliche Hochofen, „Dobschauer Mast“ 
ist ebenfalls im Gange, während die Palzmannshiitte im Verfalle 
und die Dampfsäge verschwunden ist.

Letzteres wird der Naturfreund am wenigsten bedauern, 
denn die vielen Dampfsägen haben an Orten, wo die Wald
ausnutzung nicht rationell betrieben wird, trotz Forstgesetz und 
Staatsaufsicht schon bedenkliche Lücken in das Kleinod unserer 
Berge gerissen.

Auch noch weiter östlich bis G r o s s - H n i l e t z  (IG 
Kilometer von Sztraczena) bleiben Strasse, Bach und die beiden 
Bergkämme friedlich vereint, nur wird die Strasse fast unfahrbar, 
und statt der öden Felsen zieren grünende Matten und dunkler 
Tannenwald die steilen Thallehnen, an deren Fusse die Iglöer 
Kolonien Raben- und Krebsseifen zerstreut sind.

Bei Gross-Hniletz, ebenfalls Tglöer Gebiet, schneidet die 
schon erwähnte Iglö-Rosenauer Strasse das Thal und dann 
schiebt sich die gewaltige Masse des eisensteinreichen Merönyer 
Buchwaldes (1116 m.) nach Süden, und zwingt den Fluss, den Berg 
in einem 14 Km. weiten Bogen bis Mereny zu umgehen.

An seiner Südlehne ist die „Ferdinandi“ Eisenstein-Grube,
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ander Nordlehne befinden sich die reichen Rostokner Gruben, von 
denen eine schmalspurige Eisenbahn bis zur Marksdorfer-Station 
der Kaschau-Oderberger Bahn führt; in seiner nordöstlichen 
Ausbuchtung liegt die alt renomirte, viel besuchte und weit
bekannte Kaltwasserheilanstalt Schwarzenberg (Feketehegy.)

Die waldbürgerliche Kupferschmelzhütte in Gross-Hnilecz 
mit weitläufigen Anlagen, welche einst dem Thale reges Leben 
verlieh, steht nun verlassen, und traurig stimmen uns die 
zerklüfteten, hochragenden Essen, die zersprungenen, mit 
Gestrüpp bewachsenen Mauern, die durchlöcherten, wankenden 
Dächer, diese alternden Zeugen einer besseren Zeitperiode 
des Zipser Metall-Bergbaues.

Die Thalstrecke von hier bis Mereny ist die monotonste, 
am wenigsten interessante des ganzen Göllnitzthaies; von 
Sztraczena bis Mereny ist das Thal nur sehr dünn bevölkert 
und ein wenig praktikabler Feldweg unterbricht und ersetzt 
die Thalstrasse.

Bei M e r e n y  ändert sich auch die Richtung und der 
Charakter der begleitenden Bergzüge.

Der nördliche Zipser Bergzug bildet halbmondförmige 
Ausbuchtungen und theilt dadurch das untere Göllnitzthal in 
mehrere abgesonderte Abschnitte oder Thalbecken: das Mereny er 
Thalbecken von Mereny bis zum Palmsberg bei Schwedler. 
Die Peripherie dieses Abschnittes bildet der Högen (928 m.), 
über welchen einst die Strasse nach Iglo führte. Der Thalkessel 
Schwedler bis zur Papiermühle in dessen Hintergründe sich 
der langgestreckte Kamm des Schwedler-Buchwaldes (1130) 
erhebt. Das Einsiedel — Helczmanoczer Becken, welches der 
Einsiedler Rehwald umschliesst und sich bis Prackendorf 
erstreckt, wo die Osztriszkäla (Rabenkopf) nach Süden vortretend, 
den Fluss aus seiner östlichen Richtung drängt, bis er, das 
Vorgebirge umgehend, in das Göllnitzer Thalbecken gelangt, 
welches sich bei Margitfalu unterhalb des Jekelsdorfer Kalkfelsens 
(Väpenicza) mit dem Hernädthale vereinigt.

In einer anderen Richtung, abwechselungsvoller und reicher 
gegliedert, zieht sich von Gross-Hnilecz die südliche Bergkette 
des unteren Göllnitzthaies. Während der Fluss trotz aller 
Hindernisse seine östliche Hauptrichtung stets beibehält, schlägt 
der Gebirgskamm im Thale von Gross-Hniletz oberhalb Merdny 
plötzlich eine südöstliche, ja südliche Richtung ein und entfernt 
sich in einem weiten Halbbogen meistens an der Grenze 
von Gömör-Zips verlaufend immer weiter von der Sohle des 
Hauptthaies. Der Halbmesser dieses Bogens beträgt vom 
entferntesten Punkte am Uhorner Passe im Schmöllnitzthale 
bis Einsiedel bereits 20 Km. Hier in der Nähe der weitaus-
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schauenden Pipitka wendet sich der Hauptkamm wieder plötzlich 
nach Nordost und im rückkehrenden Bogen den südöstlichen 
Umfassungswall des Schmöllnitzer Thaies bildend tritt er bei 
Einsiedel abermals in die Nähe des Flusses, den er dann auf 
seinem östlichen Laufe begleitet, bis er bei Aranyidka, nachdem 
er mit der Kojsoer-Hola nochmals die imposante Höhe von 
1248 m. erreicht, in das Kaschauer Hügelland abfällt.

Von diesem Hauptkamm-Bogen, dessen Höhe fast überall 
1000 m. übersteigt, und welcher eine Menge mannigfach gestalteter 
Gipfel bis 1250 m. Höhe trägt, verlaufen nun mehrere mächtige 
900—1000 m. hohe Seitenäste senkrecht zur Basis des Haupt
thaies, meilenlange Waldthäler bildend, welche abermals in 
zahlreiche Ouerthäler gegliedert sind. Von diesen Seitenthälern 
will ich als die wichtigsten das Thal von Stillbach bei Merdny, 
das Altwasser- und Schnellenseifen Waldthal bei Schwedler und 
das Schmöllnitzer-Thal erwähnen, welch letzteres vermöge 
seiner Länge (20 Km.), seinerreichen Gliederung (18 Querthäler), 
seiner verhältnismässig dichten Bevölkerung und zweifachen 
Verbindungsstrasse (nach Gömör und Abauj) unsere besondere 
Beachtung beansprucht.

Nachdem selbst diese Seitenäste des Hauptkammes, deren 
zahlreiche Ausläufer sich polypenartig nach allen Seiten 
erstrecken, eine Grathöhe von 900— 1000 m. besitzen und mit 
zahlreichen Spitzen von 1100 bis 1200 m. Höhe gekrönt sind, 
so wird auch der unbefangene Leser, dem noch nicht das 
Glück zutheil ward, von einem dieser Bergzüge, diese Längen- 
und Querthäler mit eigenen Augen zu schauen, es inne werden, 
dass wir hieran der südlichen Grenze Zipsens einen Gebirgsstock 
besitzen, welcher sich zwar nicht mit der düsteren Erhabenheit 
der Hochkarpathen messen kann, dessen Besuch aber vermöge 
seiner reichen Abwechselung von herrlichen ausgedehnten 
Tannenwäldern, saftigen Bergwiesen, murmelnden Quellen und 
rauschenden Gebirgsbächen, und dem wechselvollen Panorama 
seiner Rundsichten jedem Naturfreunde einen hohen geistigen 
Genuss gewähren und gerechte Bewunderung entlocken wird.

Verlassen wir also das Labyrinth der Thäler und steigen 
wir hinauf in die thalbeherrschenden Höhen, um auf einem 
Rundgange, wozu eben dieser Gebirgszug vorzüglich geeignet 
ist, einen Einblick in die herrliche Gottesnatur zu gewinnen.

Der zuletzt beschriebene Gebirgskamm von der Szulova 
bis zur K o j s o e r  oder A r a n y  i d k a e r - H o  i a ist zu einer 
ausgedehnten, abwechselungsvollen und überaus interessanten 
Gratwanderung,  welche überall die herrlichsten Rundsichten 
bietet, so geeignet, dass er in dieser Beziehung weit und breit 
seines Gleichen suchen dürfte.
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Der Kamm ist grösstentheils, die Spitzen und Kuppen 
aber sind überall waldfrei mit saftig grünen Gebirgswiesen 
bedeckt, während die Berglehnen, sowohl des Hauptkammes, 
als auch der zahlreichen (mehr als hundert) Seitenthäler bis 
zur Thalsohle der herrlichste Nadelwald deckt. (Über 60,000 
Joch, von denen circa je ein Drittheil aerarisches. Graf 
Andrassysches- und Eigenthum der Gemeinden bildet). Längs 
des ganzen Kammes führt von der Szulova bis zur Aranyidkaer 
Hola über den elastischen Wiesenteppich oder stellenweise 
durch schattigen Wald ein bequemer Fuss- oder Fahrweg in 
einer Länge von 50 Km.

Überall sprudeln am Kamme oder knapp unter demselben 
die herrlichsten Bergquellen hervor; immer in einer Höhe von 
900—1000 m. wandernd fallen wir nur an einer Stelle bis 
800 m. hinab und können von jedem Punkte in 2 Stunden 
die Thalansiedelungen erreichen.

Beginnen wir also unsere Wanderung bei Gross-Hni let z 
im Göllnitzthale, so erreichen wir, die Rosenauer Strasse 
verfolgend nach l*/ä Stunde die Höhe des S z u l o v a p a s s e s  
(911 m.J, biegen hier in südöstlicher Richtung auf dem Kamm
wege von der Fahrstrasse ab und erreichen nach abermals 
4-stündiger Wanderungüber die Tiszova-Hola (1258 m.)Csersova- 
Hola(1248m.) den Ochsenberg oder Pozsällö-Volovecz, 1290m. 
bei Rosenau. (Auf dem ganzen Gebirgszuge führen viele Spitzen 
den Namen Hola=Kahl oder Alpe, weil sie eben im Gegensätze 
zu den Berglehnen waldfrei sind.)

Schon bisher boten sich uns interessante Fernsichten, 
aber das erste grössere Panorama erschliesst sich unseren 
staunenden Blicken von der Felsenpyramide des O chsenberges.

Nach Süden fällt derselbe steil in ein Seiten thal des 
Sajö ab. Seine Spitze ist mit einer Felsenzinne gekrönt, die 
ihn weithin kennbar macht, doch der Zahn und die Unbilden 
der Zeit haben an dem weichen Schiefer ihre Spuren hinter
lassen, und seine Trümmer bedecken die ganze Kuppe.

Umweit der Spitze am Grate ist eine Baumschule für 
Nadelhölzer zur Bepflanzung dieser sturmfreien Höhen, damit 
die Pflanzen sich von Jugend an ihre rauhe Heimat gewöhnen. 
Etwas tiefer, rechts erblicken wir das Graf Andrässysche 
Hegerhaus, wo ein anspruchsloser Wanderer auch Verflegung 
und Nachtquartier finden kann, sowie ein zu Jagdzwecken 
dienendes Schutzhaus.

Vor Allem fesselt unseren Blick in der Nähe der Kessel 
des lieblichen Rosenauer-Thales, über dem majestätisch die 
grüne Pyramide des Ivägyö thront, inmitten aber blinken die 
Thürme und weissen Häuserreihen des freundlichen Städtchens.
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Im Süden ist dieses Thal begrenzt von den Steillehnen 
des Pelsöczer und des weit ausgedehnten Sziliczer Kalkplateaus, 
welche 600 m. hoch, in einer Länge von 20 Km. basteiartig 
300 m. tief ins Sajöthal abfallen, nur durch den Sajö-Durchbruch 
bei Berzete in zwei Theile geschieden. Beide Plateaus sind 
voller Höhlen und Erdtrichter; auf dem 2 Meilen langen Sziliczer 
Plateau befinden sich mehrere Ortschaften, deren grösste 
Szilicze, mit der noch unerforschten Eishöhle ist.

Jenseits dieser Plateaus aber erstrecken sich in unab
sehbarer Reihe die nach Südost streichenden Seitenketten des 
Gömörer Erzgebirges; im Westen begrenzt den Horizont der 
fast isolirt stehende Szittnya bei Schemnitz an seiner zackigen 
Felsenkroue kenntlich, im Süden die bläulichen Kuppen der 
Mätra, im Südost der Rücken des Bükkgebirges, vor dem das 
Sajöthal von Putnok bis Sz.-Peter deutlich unterschieden 
werden kann.

Im Westen imponirt uns vor allem der 1400 m. hohe 
Kohut (Kakas) bei Nagy-Röcze, der wie ein Vorposten der 
Niedern Tatra das ganze Süd-Gömör beherrscht.

Lassen wir unseren Blick im Sajöthale von Rosenau aus 
nordwärts schweifen, so sehen wir das Graf ÄNDRÄssY-sche 
Eisenwerk sammt Schloss und Park von Betler, während die 
betriebsame Bergstadt Dobschau hinter einem Bergrücken 
verborgen liegt.

Das echte und rechte Gebirgspanotama eröffnet sich aber 
erst im Norden.

Trotzig und protzig steht da auf seiner breiten Basis 
der schöngeformte fast 2000 m. hohe Königsberg, der Wetter
macher der Zips, und schaut vornehm stolz auf seine nicht 
ebenbürtige Umgebung, wird aber ebenso in Schatten gestellt 
von der Hohen Tatra, deren himmelanstrebende Granitmauer 
vom Krivan bis zur Lomnitzer-Spitze mit ihren zahllosen 
Zinken und Felsgraten, dunklen Thalschluchten und glitzernden 
Schneefeldern, majestätisch in hoher Pracht auf uns hernieder
blickt und uns immer wieder zum Staunen und zur Bewunderung 
hinreisst.

Während sich westlich an den Königsberg die Kette der 
Niedern Tatra anschliesst, aus der nur die Spitze des Gyömber 
deutlich hervortritt, erblicken wir auch noch die westliche 
Fortsetzung der Hohen Tatra bis zu den Ärvaer Gebirgen.

Im Norden fällt die Spitze des Ochsenberges, auf dem 
wir stehen, ebenso steil in das Thal von Stillbach ab, das bei 
Mereny ins Göllnitzthal mündet. Wir sehen tief unten in 
trostloser Waldeinsamkeit die zwei armseligen Dörfer, Stillbach 
und Henszlova, an der Stelle, wo einst die reiche Bergstadt
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Stillbach, die Wiege des Zipser Bergbaues stand, und wehmüthige 
Gedanken über die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge 
beschleichen uns.

Zwar begrenzt im Norden und Nordost das Lublauer 
Gebirge und der Branyiszko unseren Gesichtskreis und ein 
grosser Theil der Zips liegt vor unseren Blicken ausgebreitet, 
allein, da wir diesen Theil des Rundpanoramas von anderen 
Punkten noch besser überblicken können, so behalten wir uns 
dessen Beschreibung auf später vor.

Nach angemessener Erhohlung und Stärkung setzen wir 
nun unsere Gratwanderung in südöstlicher Richtung über bunte, 
üppige Wiesen fort, welche auf beiden Seiten von Laub- und 
Nadelholzwald eingesäumt sind, übersteigen zwei niedere Kuppen, 
während wir den langen Rücken des 1255 m. hohen Ramzsas 
oder Volovcsik auf dem Fahrwege umgehen können, und steigen 
nun in eine wohl 200 m. tiefe mit Wald bedeckte Einsattelung 
hinab, wo wir uns endlich einmal au frischem Wasser laben 
können ; denn entweder war der bisher durchwanderte Gebirgs- 
theil quellenarm, oder dieselben blieben, weil wir ohne Führer 
wanderten, unseren Blicken verborgen.

Von nun an aber sprudeln häutig theils am Kamme oder 
knapp unter demselben die herrlichsten Bergquellen. Wieder 
aufsteigend gelangen wir nach dreistündiger Wanderung vom 
Ochsenberg auf einen Bergkegel, den 1252 m. Hohen Prikrjad, 
wie ihn die Generalstabskarte, oder U h o r n e r -  O c h s e n b e r g  
(Volovecz), wie ihn das Volk nennt.

Wir geniessen hier dieselbe Aussicht wie vom Pözsällö, 
nur reichen unsere Blicke schon tiefer ins Hernäd- und 
Bodvathal hinab.

Hier zweigen sich vom Hauptkamme in nördlicher Richtung 
zwei Seitenäste ab, die so interessante Partien bieten, dass es 
wohl der Mühe wertli ist, wenn wir einen Abstecher dahin 
machen, besonders da der eine Seitenast, nach Ausschluss der 
Tatra, den höchsten Gipfel der Zips trägt.

Wir wenden uns also nordwärts. Vor uns erstreckt sich 
mehrere Km. lang und */2— 1 Km. breit ein mit üppigem Grase 
bedecktes Plateau — die H e k e r o  va — ehemals ein Gebirgs- 
moor, nun aber trocken und nur nach langen, anhaltenden 
Regengüssen sumpfig. Sein weiter, flacher Kessel speist zahlreiche 
Quellen, die ringsum an mehreren Stellen reichlich hervorbrechen 
und uns den köstlichsten Labetrunk bieten. Am bekanntesten 
sind die „Dreibrunnen“ am südlichen Abhange, nur einige 
Schritt von einander entfernt, und tiefer bei der Uhorner Wall
fahrtskapelle „Maria-Schnee“ dersogenannte „Hol loksbrunn, “ 
dessen Wasser beim Volke als heil- oder wunderkräftig gilt.
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Besonders schön aber präsentirt sich von hier auf lichtgrünem 
Wiesengrunde, von dunklem Walde eingerahmt, die freundliche 
Bergstadt Schmöllnitz mit den weissgetünchten Häuserreihen, 
und dem zierlichen, kupfergedecktem Thurme. Rechts und links 
aberstehen koulissenartig hintereinander gereiht die bewaldeten 
Grate, welche die zahlreichen parallele Querthäler des Schmöll- 
nitzer Haupthaies (hier „Gründe“ genannt) scheiden; als links: 
Grosse und kleine Teichgrund, Kaisers-, Marktscheiders-, kleine 
Mühl-, Haiders-, Rothenberg- und Galgen-Grund; rechts: Bären- 
und Kissers-Grund und das meilenlange, vielgegliederte Waldthal 
Beckengrund, nebst mehreren andern Seitenthäiern, die schon 
zur Gemarkung von Schmöllnitzhütte gehören. Alle diese 
eine Stunde langen, oft nur einige hundert M. von einander 
entfernten Waldthäler sind von klaren Waldbächen und 
Waldwegen durchzogen, welche letztere auf die Bergwiesen am 
Grate führen.

Von der Hekerova können wir nun am nördlichen 
Schmöllnitzer Gebirgsgrate über die Schnellenseifner Höhe 
(1096 m.) fortwandernd in 11/ 2 Stunde den V o g e l s h ü b e l  
(1121 m.) erreichen, ebenfalls mit voller Fernsicht und Einblick 
ins freundliche Göllnitzthal von Mereny bis Prackendorf, im 
unteren Thalkessel mit dem freundlich gelegenen Einsiedel. 
Knapp unter der Kuppe ist eine frische Quelle. Während so 
unser Blick überall ungehindert in weite Ferne schweift, von 
der galizischen Grenze bis zum Tokajer-Berg, ändert sich das 
Panorama in unserer Nähe wegen der vielen Längen- und 
Querthäler in überraschender abwechselungsvoller Weise.

Steil zu unseren Füssen abfallend windet sich das 
meilenlange, enge Schnellenseifner Waldthal, aus dessen Mitte 
auf grünem Wiesenplane in ungestörter Waldeinsamkeit die 
Wohnungen des Forstwartes und Stollenwächters einladend 
zu uns heraufblicken.

Noch interessanter ist der zweite Abstecher, indem wir 
von der grossen Hekerova etwas nordwestlich über einen 
Kammeinschnitt zu dem eine Stunde langem und halb so breiten 
Wiesenplateau der Bukovina (1240 m.) hinabsteigen und von 
dort ohne jede Anstrengung über den Jamina-Sattel, den König 
des Zipser Erzgebirges den 1318 m. hohen „ G o l d e n e n -  
T i s c h “ erreichen.

Seine langgedehnte Kuppe ist zwar schon seit zwei 
Jahrzehenten kultivirt, aber noch Jahrzehente werden vergehen 
bis der junge Aufwuchs die Fernsicht hemmt. Prachtvoll ist 
besonders von hier die Aussicht ins schöne Zipser Land. Das 
kirchdraufer-Thal mit den massigen Ruinen des Zipser Hauses, 
im Hintergründe der Branyiszko und zahlreiche Ortschaften
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zwischen Kirchdrauf und Leutschau entfalten sich unserem 
Blicke; von Leutschau und Iglo können wir deutlich die 
Kirchen und grösseren Gebäude unterscheiden, sowie am Kloster 
zu Donnersmarkt das Kleinod der Zipser Baudenkmäler, die 
stilvolle, gothische Kapelle. Selbst im Popperthale unterscheiden 
wir noch mehrere Ortschaften, während im Nordwest die 
Granitmauer der Tatra thront, von der die Schneefelder des 
Fünf Seenthaies, und am Fusse aus dem dunklen Walde die 
Dächer der drei Schmeckse freundlich und einladend zu uns 
herüberblinken.

Wir stehen hier in der Mitte des 24000 Joch umfassenden 
Schmöllnitzer kön. Waldrevieres, das wir auch zum grösseren 
Theile übersehen. Aus dem hohen Grase, welches wegen der 
Waldkultur seit Jahrzehenten weder der Fass eines weidenden 
Hausthieres betreten, noch eines Schnitters Sense entweihte, 
lacht uns im Sommer die weichste Alpenflora und würzig 
duftende Erdbeeren, im Herbste eine Anzahl von blauange
hauchten Heidel- und rothbackigen Preisselbeeren entgegen.

Sehr steil fällt der Goldene-Tisch ins Altwasserthal ab, 
hingegen können wir am Grate weiter wandernd über den 
Dargo 1130 m und Genier 1005 m. in 3 Stunden auf einer 
alten Strasse bequem nach Schwedler gelangen, denn hier führte 
in früheren Zeiten die Verbindungsstrasse nach Rosenau. Die 
Alten hatten überhaupt die Manie, diese Strassen statt im 
Thale über die höchsten Berge zu führen. Unter der Kuppe 
befindet sich ein zu Forstkulturen und Jagdzwecken dienendes 
Blockhaus mit starker, prächtiger Quelle, und von hier gelangen 
wir in 1 Stunde zur kön. Forstwartswohnung im Schnellen- 
seifner-Thale und in einer zweiten Stunde durch den 2000 m. 
langen, bequem gangbaren Maria-Theresien-Stollen, der die 
Wässer des Schnellenseifner-Thales über der 1000 m. hohen 
Wasserscheide ins Schmöllnitzer-Thal führt, nach Schmöllnitz.

Doch kehren wür nun auf den Hauptkamm zu dem 
Ausgangspunkte unserer Abstecher zurück. Von Hekerova-Plateau 
steigen wir am Grate zum Uhorner-Pass hinab, wo wir bei 
1000 m. Höhe die Sclimöllnitz-Rosenauer Strasse kreuzen 
(1 Stunde), um von hier in 1V2 Stunde langsam zum Kegel 
der weit ins Unterland blickenden 1226 m. hohen P i p i t k a  
emporzusteigen. Die östliche Seite des Kegels decken Stein
trümmer, unter denen eine klare Quelle hervorbricht, die 
übrigen Seiten decken Alpenwiesen, die Spitze aber (Graf 
ANDRÄssY-schesTeritorium)ist mit Zirbelkiefern bepflanzt, welche 
zwar langsam, aber recht gut fortkommen. In neurer Zeit 
wurde daselbst ein Jagdhaus gebaut. Von Schmöllnitz aus 
erreicht man über den romantisch gelegenen Teich- und
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Bärengrund diesen seiner schönen Aussicht und imponirenden 
Form wegen mit Recht berühmten Gipfel in 2 l/2—3 Stunden.

Südlich blicken wir steil in das enge, gewundene Dernö- 
Barkaer-Thal.

Die Häuser der Ortschaften sind in einem Walde von 
Obstbäumen versteckt, nur das Eisenwerk Demo mit seinen 
hohen Essen ragt deutlich hervor.

Im Rosenauer-Thale steht auf einem kahlen Kalkkegel, 
dessen Fuss jetzt mit Nussbäumen bepflanzt wurde, das 
unbewohnte, aber gut erhaltene Schloss Krasznahorka; weiter 
auf dem Wiesenplane Hoszüret mit den herrschaftlichen 
Gebäuden, und bei Härsküt steigt der Weg in Serpentinen 
über das Plateau (Szoroskö) nach Abauj-Torna ins Bodva-Thal. 
Der gewaltige Somhegy bei Demo (800 m.) scheint isolirt zu 
stehen. Über die beiden Kalkplateaus „Felsö- und Alsöhegy“ 
schauen wir hinab in die liebliche Tornaer Thalebene, ja bei 
klarer Luft und günstiger Beleuchtung können wir das 
Bodva-Thal in seiner Längenachse verfolgen, Szendrö-Edeleny. 
Sajö-Sz.-Peter und einen Theil von Miskolcz erblicken. Südöstlich 
aber steht als äusserster Trabant der reichen Hegyalja-Kette 
die mächtige Pyramide des Tokajer-Berges.

Hier, so ziemlich in der Mitte unserer Gebirgstour können 
wir die ganze bisher durchwanderte und noch zu durchwandernde 
Strecke vom Ochsenberg bis zur Aranyidkaer-Hola mit allen 
Gipfeln und den meisten Querthälern übersehen.

Nun nehmen wir Abschied von dem grossartigen Panorama 
und eilen über den mit Alpenwiesen bedeckten steil abfallenden 
Gipfel auf den 1000 m. hohen Grat hinab, auf welchem wir 
in 1 Stunde beim „Grünen Stein“ vorüberwandernd, einen der 
beliebtesten Ausflugsorte (von Schmöllnitz in 2l/2 Stunden) 
die sogenannte „Ivalte-Rinne“ am Lucskaer-Sattel erreichen. 
Hier sprudelt am Grate eine starke Quelle, in der ganzen Gegend 
von ihrem herrlichen Wasser berühmt, wahrscheinlich das 
köstlichste Süsswasser unser quellenreichen Zips (Temperatur 
Mittags im Augustmonat 6° R.) Unter dem Schatten der Buchen 
am Waldrancle wurde von kleinen und grossen Gesellschaften 
schon so manches gemüthliche Grüne abgehalten, so mancher 
saftige Räuberbraten von friedlichen Weglagerern verzehrt.

Oberhalb der Quelle ist ein, wenn auch nicht eben sehr 
einladendes Blockhaus, das aber im Nothfalle eine sehr 
willkommene und sichere Zufluchtsstätte gegen wetterwendische 
Laune bietet.

Die Bergwerke, welche den berühmten, besonders zu 
Eisenbahn-Waggonrädern verarbeiteten Lucskaer und Dernöer 
Eisenstein liefern, erstrecken sich fast bis zur Grathöhe.
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Zum Abschiede noch ein paar Gläser von dem köstlichen 
Nass, dann ersteigen wir den sanft abfallenden Rücken des 
C s ü k e r e s z  (1187 m ), wo sich der Hauptgrat, den wir 
verfolgen, plötzlich auf seiner östlichen Richtung direkt nach 
Norden, seinem Mutterflusse, der Göllnitz, zuwendet. Weiter 
nach Osten aber streichen vom Csükeresz jene Seitenäste, 
welche in die Kalkformation übergehend, das meilenlange enge 
Szäzpataker Waldthal einschliessen, dessen unterer Theil die 
berühmte Szädellöer Felsenschlucht bildet, die wir von hier 
in 21/ 2 Stunden erreichen. Am Csükeresz ist die dreifache 
Grenze von Zips, Gömör und Abauj-Torna.

Die Steinkolosse des Löjtör und Hollokö, welche aus dem 
grünen Laubwalde wie blinkende Eisfelder zu uns herüber
schauen sind die Vorposten dieser eigenartigen Felsen- und 
Höhlenwelt.

Doch wir widerstehen diesmal der Lockung aus unseren 
lustigen Höhen in die düsteren Schluchten der Unterwelt 
hinabzusteigen, umsomehr, als jetzt unser Fussweg in die 
einst belebte, nun aber als Waldweg noch gut erhaltene 
Schmöllnitz-Barkaer-Strasse einmündet die uns in nördlicher 
Richtung dem Hauptkamme folgend in zwei Stunden durch 
den herrlichsten schattigen Fichtenwald zu der tiefsten Kamm
einsattelung, dem 783 m. hohen Passe bei der Marienkapelle 
am Stöoszer Berge führt, wo wir zugleich die Schmöllnitz-Stooszer 
Kunststrasse kreuzen.

Auf dem herrlichen, fast horizontalen Waldwege umgehen 
wir noch früher die Kuppe des 1031 m. hohen Zenderling 
und zugleich in weitem Bogen den Ursprung der Bodva, das 
Waldthal der Schwarzen Moldau, in welches die Hänge des 
Zenderlings steil abfallen. Am Wege sind mehrere Quellen, 
darunter der „Matalosenbrunnen“.

Von der Marienkapelle erreichen wir auf der neuen 
Strasse in 3/ i  Stunden die noch junge, aber rasch emporblühende 
Kaltwasserheilanstalt Stöosz, oder in einer halben Stunde 
Schmöllnitz.

Setzen wir jedoch unseren Weg in grader Richtung am 
Kamine fort, so umgibt uns sogleich wieder von allen Seiten 
der würzig duftende Nadelwald und verlässt uns nicht, bis 
wir nach 5/ A Stunden am Kamme des S c h w a l b e n h ü b l s  
(1063 m.) die Alpenwiesen betreten. Sogleich winkt uns wieder 
von der Nordgrenze Zipsens die vielgezackte Granitmauer der 
Tätra, deren Anblick wir vom Csükeresz an zum theil wegen 
der niederen Lage des Kammes und der dichten Bewaldung, 
desselben entbehren mussten. Zu unseren Füssen ölfnet sich 
das Thal von Schmöllnitzhütte mit seinen jetzt ruhenden
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Kupfer- und Eisenhütten. Auch hier sprudeln sowohl auf der 
Nord-, als Südlehne vortreffliche Quellen, besonders auf den 
sogenannten Kremser Wiesen (901), einem beliebten Ausflugs
orte, selbst für Frauen und Kinder leicht zugänglich und dabei 
mit prächtiger Aussicht ins Bodvathal mit den beiden gewerb- 
thätigen Städten Unter- und Ober-Metzenseifen, Jaszö mit 
Schloss und Kirche, das Thal von Torna, die Cserehät, das 
Hernädthal unterhalb Kaschau mit zahlreichen Ortschaften besäet, 
ja bei günstiger Beleuchtung erblicken wir selbst einen Theil 
der etwas zwischen Waldbergen versteckten, aber nahegelegenen 
schönen Hauptstadt von Oberungarn.

Wir passiren nun, unsern Weg abwechselnd über Wiesen 
und Waldflächen fortsetzend die Spitze des hinteren Fichtenhübls 
und müssen nochmals in eine tiefe Einsattelung hinabsteigen, 
wo eine alte Strasse von Einsiedel nach Metzenseifen führt.

Hier bei einem Brunnen verlassen wir den Waldfahrweg 
und steigen über eine Alpenwiese, den sogenannten Räuber
flecken, auf den felsgekrönten 1147 m. hohen R ä u b e r  s t e i n  
(in 3 Stunden von der Kirche am Stooszer Berg). Ein 2 Km. 
langer hoher Sattel trennt den Räuberstein von der fast gleich 
hohen kegelförmigen Spitze der K l o p t a n e  oder Einsiedler 
Hola, von wo sich uns wieder eine der herrlichsten Rundsichten 
auf unserer ganzen Gebirgstour darbietet, die ganze Zips mit 
ihren Hügelreihon und Bergzügen, aus denen die verschieden 
geformten Kuppen und Spitzen wie die Wellen des sturmbewegten 
Meeres emporragen, liegt vor unseren Füssen ausgebreitet; 
aus dem Hernäd- und Fopperthale blinken die freundlichen 
Städtchen der emsigen Bewohner von Kirchdrauf bis Pudlein 
traulich zu uns herauf. Neben dem Massiv des auch noch in 
der Ferne imponirenden Königsberges zeigen sich noch einzelne 
Spitzen der Ärvaer-und Liptauer-Alpen. Von den Ortschaften 
des Göllnitzthales erblicken wir einen Theil des hinter dem 
Spitzenberge verdeckten Schmöllnitz. von Schwedler, Einsiedel, 
Helczmanöcz, Prackendorf mit seinem Eisenwerke und in 
Göllnitz können wir deutlich einzelne Gassen und bedeutendere 
Gebäude unterscheiden. Über den Branyiszko hinüber schweift 
unser Blick noch weit hinein ins Säroser-Komitat; Nagy-Säros 
mit seiner Burgruine und zwei Kegelberge südlich von Eperies 
begrenzen hier den Horizont. Südlich im Hernädthale zählten 
wir an einem heiteren Tage mit freiem Auge 20 grössere 
Ortschaften. Die ganze Trachyt-Kette von Eperies bis zum 
Tokajer-Berg mit ihren fein geschweiften zeltähnlichen Spitzen, 
im Süden, der breite Rücken der Biikk und die im blauen 
Äther verduftenden Konturen der Mdtra sind sichtbar.

G o l d e n e  r - T i s c h .  P i p i t k a  und K l o p t a n e  sind
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die drei Glanzpunkte auf dieser an herrlichen Fernsichten so 
reichen Gebirgstour, und verdient wahrscheinlich Letztere in 
Bezug auf die Weite des Gesichtskreises, als auch auf die 
Mannigfaltigkeit der Abwechslung von düster bewaldeten 
Gebirgszügen und fruchtbaren, sonndurchglühten Thalebene 
die erste Stelle.

Auch am Sattel zwischen Rauberstein und Kloptane 
steht ein schon etwas verwahrlostes Blockhaus mit reichen 
Bergquellen.

Abstieg nach Einsiedel in zwei Stunden.
Von hier aus wendet sich der Kamm in der Richtung 

des Flusslaufes wieder nach Osten, und denselben verfolgend 
gelangen wir über den Birkenhübl, Hüttgrundsattel (992 m.) 
wo sich ebenfalls eine Jagdhütte mit dem sogenannten Bären- 
brunnen befindet, in etwa 3 Stunden zu dem Abschlüsse 
unserer mehrtägigen Gebirgstour der 1248 m. hohen K ojsoer
oder A r a n y i d k a e  r-H o 1 a.

Wie die Sonne vor ihrem Niedergange noch einmal in 
voller Pracht erstrahlt, so gemessen auch wir noch einmal 
den Anblick der majestätischen Tatra, des lieblichen mit 
freundlichen Ortschaften besäeten Hernädthales und der 
rebenbepflanzten Hegyalja-Kette.

Dann theilt sich der Hauptkamm in mehrere Zweige, 
welche in das Kaschauer Hügelland abfallen. Wir aber können 
in 1 Va Stunden nach Aranyidka oder in 21/2 Stunden nach 
Göllnitz absteigen, nachdem wir den 50 Km. langen Hauptkamm 
der südlichen Göllnitzthalkette von der Szulova bis zur Kojsova 
Hola in etwa 22 Wegstunden (3 Tagreisen) auf bequemen 
Gebirgspfaden über blumige Alpenwiesen, oder auf dem 
sammetartigen Moossteppich immergrüner, schattiger Nadel
wälder wandelnd, durchmessen. Freilich wurden bis jetzt 
gewöhnlich nur von den einheimischen Naturfreunden einzelne 
Partien der beschriebenen interessanten Strecke bei halb- oder 
eintägigen Ausflügen durchwandert, da ja die Thalansiedelungen 
von jedem Punkte leicht und bequem zu erreichen sind.

Was dieser Kammwanderung einen besonderen Reiz 
verleiht, sind nicht nur die grossartigen Fernsichteu und der 
stete Wechsel der Szenerie, sondern hauptsächlich auch der 
scharfe Kontrast zwischen den rechts- und linksseitigen Thälern 
und Landschaften. An der Grenze Zipsens und der Nachbar- 
komitate Gömör und Abauj-Torna verlaufend, bildet dieser 
Kamm zugleich die klimatische und Vegetationsgrenze zwischen 
Ober- und Unterland. Hier düstere Nadelwälder mit den 
ausgedehntesten zusammenhängenden Waldgebieten Zipsens, 
drüben lichtgrüner Laubwald, wo statt der schlanken Tanne
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stämmige Eichen und Buchen die Alleinherrschaft führen; 
links mit saftigen Alpenwiesen bedeckte Kuppen, rechts die im 
Strahle der Sonne blendenden, mit verkrüppelten Baumzwergen 
besetzten Plateaus des Gömörer Kalk- und Höhlengebietes; 
im Norden die zackigen Gipfel der himmelanstrebenden Tatra, 
im Süden die sonnigen Gelände der rebenbekränzten Hegyalja. 
Während in den Hochthälern Zipsens kaum die härteren 
Getreide- und Obstarten reifen, sind die Hügel des benach
barten Sajö- und Bodvathales schon mit Reben bepflanzt.

Mit Ausnahme dreier deutschen Ortschaften, welche 
jenseits des Kammes liegen (Dobschau, Stoösz und Metzen
seifen) bildet derselbe auch die Sprachgrenze des deutschen 
und magyarischen Volksstammes.

Auch auf dem nördlichen Höhenzuge des Göllnitzthales 
bieten die langgestreckten Gipfel des Merenyer und Schwedler 
Buchwaldes und des Klippberges bei Göllnitz interessante 
Aussichtspunkte, besonders auf das Zipser Oberland. Doch 
auf diese und die Merkwürdigkeiten des Thaies selbst die 
älteren und neuentsandenen Bäder und Sommerfrischen, den 
uralten Bergbau, darunter besonders die mächtigen Kieslager 
und Zementwässer des Schmöllnitzer Bergreviers kommen 
wir vielleicht ein anderesmal zu sprechen und schliessen 
diesmal mit dem in diesem Thale einheimischen Grusse 
einem herzlichen „Glück auf!“


